
 
Berlin-Neukölln im Advent 2016 

 
Umso fester haben wir das prophetische Wort,  

und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht,  
das da scheint an einem dunklen Ort,  

bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 
2.Petr 1,19 

 
iebe Eltern, 
Licht gibt uns Sicherheit, Geborgenheit und Orientierung. In der dunklen Jahreszeit, wo die Sonne 
schon früh untergeht, fühlen wir uns sicher im Lichte der Straßenlaternen. Der Stern von Bethle-

hem gab den Menschen in biblischen Zeiten das Signal für das Anbrechen einer besseren Zeit, die Ge-
borgenheit und Sicherheit bringen sollte. So ist auch heute der Stern von Bethlehem, der über unse-
rem Schulhof leuchtet, als Zeichen der Hoffnung zu verstehen. 
 

Wir können durch unsere Handlungen anderen Menschen Hoff-
nung geben. Es ist eine lang gepflegte Tradition der Evangelischen 
Schule Neukölln, dass wir Geschenkpakete für Bedürftige packen. 
Mit der Aktion für die Bahnhofsmission und die Weihnachtsfeier 
von Laib und Seele in der Martin-Luther-Kirche in der Fuldastraße 
setzt die Schulgemeinde ein Zeichen für Nächstenliebe. Wir berei-
ten damit den wohnungslosen oder bedürftigen Menschen eine 
große Freude. Geschenke für Erwachsene gehen an die Bahnhofs-
mission, Geschenkpakete für Kinder gehen an die Martin-Luther-
Gemeinde. Bitte füllen Sie ein Paket für die Bahnhofsmission z. B. 
mit Weihnachtsgebäck, Handschuhen, Unterwäsche, Schal und 
Drogerieartikeln (kein Alkohol!), legen Sie freundliche Worte bei 
und kennzeichnen Sie bitte gut sichtbar, ob das Präsent für eine 
Frau oder einen Mann gepackt wurde. Packen Sie ein Kinder-

Päckchen, maximal in Schuhkartongröße, mit Leckereien, Spielzeug oder anderen Dingen. Schreiben 
Sie bitte auf das Päckchen, ob es für ein Mädchen oder einen Jungen ist und für ungefähr welches Alter 
der Inhalt ist. Es sollen alle Kinder zwischen einem Monat und 18 Jahren beschenkt werden. Die Spen-
denbereitschaft der ESN war bei der Geschenkpaketaktion immer außergewöhnlich groß! Herr Hinrichs 
wird Ihre Pakete bis zum 16.12.16 im Erdgeschoss entgegennehmen und bis zum Transport einlagern. 
Natürlich kann eine solche Aktion nur ein kleiner Beitrag sein – aber viele kleine Beiträge können etwas 
Großes bewirken. Wir wären der Elternschaft auch sehr dankbar, wenn jemand aus Ihrer Mitte mit 
einem großen PKW die Pakete zur Stadtmission fahren könnte. Hilfswillige bitte im Sekretariat melden. 
 
Weihnachtszeit ist auch „Geschenkezeit“. Inzwischen werden viele Geschenke online bestellt. Der För-
derverein der ESN nutzt die Website Schulengel.de für die Sammlung von Geldspenden. Er ist als 
„Verein der Freunde und Förderer der Evangelischen Schule Neukölln“ bei Schulengel angemeldet. 
Wenn Sie sich bei einer Bestellung, z. B. bei ebay oder Otto, über das Portal Schulengel.de anmelden, 
wird umsatzabhängig ein Betrag an den Förderverein gespendet. Für Sie entstehen beim Onlinekauf 
keine zusätzlichen Kosten. 
 
Auf dem Wunschzettel vieler Schülerinnen und Schüler wird auch in diesem Jahr ein Handy oder ein 
Tablet stehen. Diese modernen Kommunikationsgeräte ermöglichen einen Austausch mit Freunden 
und sind ein wichtiges Statussymbol. Ich bitte Sie, mit Ihren Kindern auch über den sachgerechten Ge-
brauch der sozialen Medien und des Internets zu sprechen. Gerade bei jüngeren Schülern kann die 
Installation einer geeigneten App, wie zum Beispiel „Kaspersky Kids save“, einen gewissen Schutz brin-
gen. Die Grundversionen solcher Programme sind meist kostenfrei, weitere Informationen erhalten Sie 
zum Beispiel unter: http://www.klicksafe.de. 
 

L 



Die Vorbereitungen für unsere große Weihnachtsaufführung „Tatort Weihnachten“ laufen. Viele Schü-
lerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen proben in der Aula. Wir laden Sie recht herzlich zu un-
serer Premiere am Freitag, den 16.12.16 um 18.00 h ein. Die Karten können ab 5.12.16 in den Pausen 
beim Hausmeisterteam gekauft werden. Der Erlös geht an unsere Basarkasse, die der Unterstützung 
von einkommensschwachen Kindern an der ESN z. B. bei Klassenfahrten dient. Ich bitte aus gegebe-
nem Anlass die Elternschaft das Rauchverbot auf dem gesamten Schulgelände zu beachten. 
 
Am 21. Dezember finden wieder unsere Klassenweihnachtsfeiern statt. Das Kalenderjahr beenden wir 
mit unseren Schülern traditionsgemäß mit zwei Weihnachtsgottesdiensten, zu denen wir Sie herzlich 
einladen. Am Donnerstag, dem 22.12.16, feiern wir ab 9.00 Uhr mit den Klassen 1-4 in der Martin-
Luther-Kirche. In der Heilig-Kreuz-Kirche (Zossener Straße 65) feiern wir mit den Jahrgängen 5 bis 13 ab 
10.00 Uhr (Einsingen um 9.50 h). Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr unseren großen Schul-
gottesdienst gemeinsam mit unserer Schulpatin und Generalsuperintendentin Frau Trautwein feiern 
können. Danach gehen wir in die verdienten Ferien.  
 
Das kommende Schulhalbjahr ist durch einige Veränderungen im Personalbereich geprägt. Ich bin 
sehr froh, dass wir schon jetzt sehr erfolgreich qualifiziertes Personal gewinnen konnten, sodass wir 
die meisten Lücken schnell schließen konnten. Seien Sie gewiss, dass die Schulleitung mit hohem Enga-
gement daran arbeitet, Lösungen zu finden. Wir sind in Gedanken bei den Mitgliedern unserer Schul-
gemeinde, die von Krankheit und Leid betroffen sind und schließen sie in unsere Gebete ein. 
 
Am 4. Januar beginnen wir mit Andachten (8.00 Uhr die Klassen 1-6 und um 9.00 Uhr ab Klasse 7) un-
sere Arbeit im neuen Jahr 2017. Am 6. Januar werden uns die Sternsinger in den Klassen besuchen und 
Spenden für „Brot für die Welt“ sammeln.  
 
Am 13. Januar 2017 findet zwischen 15.30 und 18.00 Uhr an unserer Schule der „Tag der offenen Tür“ 
statt. Die Sekundarstufe I und unsere gymnasiale Oberstufe präsentieren sich interessierten Eltern als 
Lernort. Besonders die Eltern unserer 6. und 10. Klassen sind herzlich dazu eingeladen, um sich über 
den weiteren Weg Ihrer Kinder an unserer Schule in der 7. Klasse bzw. unserer gymnasialen Oberstufe 
zu informieren. Sprechen Sie bitte auch Eltern an, die für ihr Kind einen Platz in der 7. oder 11. Klasse 
suchen und weisen Sie diese auf unseren „Tag der offenen Tür“ hin. Der aktuelle Flyer über unsere 
Schule kann von unserer Homepage heruntergeladen werden.  
 
Ende Januar finden für die Sekundarstufe 1 und 2 Projekttage zum Thema HIV statt, die von der Mi-
chael Stich Stiftung ausgerichtet werden. 
 
Am Donnerstag, den 6.4. und am Freitag, den 7.4.2017 findet ein schulinterner Fortbildungstag des 
pädagogischen Personals der Schule statt. An diesen Tagen sind die Schule und der Hort geschlossen. 
Da diese Tage vor den Osterferien liegen, können Sie dies bei Ihren Planungen der Osterferien berück-
sichtigen. Eine Übersicht über alle Termine finden Sie auf unsrer Homepage. 
 
Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Ihren Kindern - auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen 
der Evangelischen Schule Neukölln - eine friedliche Weihnachtszeit und einen angenehmen Jahres-
wechsel!  
 
 
 
Thorsten Knauer-Huckauf                Katrin Stöhr 
             Schulleiter                        stellvertretende Schulleiterin  


